n   Binfährang m die Kinetik des Kreisels.
Der Kugeticreisel bildet nieU nur in Bezug auf das Verhalten des Impulsvelctirs sondern awh hinsichtlich des GeschwindigJceitsveJctors das genaue Analogen m dem einseinen MassenpunUe; es Ueibt nämlich auch dieser Vektor M der faäftefreim Bewegimg des KugMreisels nach Sichtung und Große im Baume konstant ~:
Häufig gebraucht man das Wort „Stabilität" nach dem Vorgange von Foncault noch in einem anderen Sinne als oben geschehen. Man versteht darunter nämlich die scheinbare Tendenz gleichförmig rotierender Körper, gegenüber äufseren Störungen die Richtung ihrer Rotationsaxe im Räume beizubehalten. Die Erscheinungen ? um welche es sich bei diesen Versuchen handelt, sind bekannt genug. Wir denken etwa an unser in der Einleitung geschildertes Deinonstrationsmodell eines Kreisels, welches wir durch "Übergewichte so ausbalancieren mögen, dafs der Schwerpunkt in den Unterstützungspunkt zu liegen kommt. Indem wir den Kreisel durch Abwickelung einer Schnur in Bewegung setzen, erteilen wir ihm eine ziemlich starke Rotation, welche die Figurenaxe zur Rotationsaxe hat. Ohne grofse Anstrengung wird man es erreichen, dafs der Kreisel 20 Umdrehungen in der Sekunde macht. Wenn wir jetzt die Neigung der Figurenaxe erkennbar abändern wollen,- so müssen wir eine erhebliche Kraft aufwenden. Kleinere Störungen, z. B. eine Erschütterung des Gestelles, ein leichter Sehlag auf die Oberfläche des Kreisels, bringen kaum eine merkliche Änderung des Bewegungszustandes hervor. Hiermit vergleichen wir die Thatsache, dafs der nicht rotierende Kreisel auf jeden beliebigen Anstofs offenbar mit einer deutlichen Bewegung reagiert. Wir werden dann in der That geneigt sein, an eine gewisse 'Widerstandsfähigkeit zu glauben, welche der Kreisel vermöge der Rotation gewinnt.
Analoge Verhältnisse beobachtet man sehr häufig bei frei beweglichen Körpern*). Wenn man ein Ziel mit einem geworfenen Körper treffen will, so erteilt man letzterem beim Abschleudern stets eine möglichst starke Rotation. Dadurch allein kann man einen regelmäfsigen und im Voraus bestimmbaren Gang des Körpers bewirken. Im anderen Falle würden allerlei Nebenumstände, die Wirkung des Luftwiderstandes, zufällige Strömungen in der Luft etc. die Bahn erheblich stören. Dies kommt z. B. für das Diskuswerfen der Alten .oder für das heute übliche Reifenspiel in Betracht. Im Grofsen findet
*) Zahlreiche Beispiele dieser Art finden sich in der populär gehaltenen Schrift von Perry: Spinning tops. London 1890; wir möchten dieses anregende und durch seine amüsante Darstellung ausgezeichnete Büchlein angelegentlichst empfehlen.

